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WWQR-Diplom – Wie beteilige ich mich?
Die WRTC 2018, auch Olympiade der Contester genannt, findet erstmals in Deutschland statt.
Veranstalter ist ein eigens hierfür gegründeter Verein, dessen Mitglieder aus den beiden großen
deutschen Contestclubs BCC (Bavarian Contest Club) und RRDXA (Rhein Ruhr DX Association)
stammen.
Die Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft der besten Contester qualifizieren sich in vielen
Wettbewerben über die Jahre 2015 und 2016.
Begleitend hat der Verein WRTC2018 e.V. das Diplomprogramm WWQR (Worked WRTC Qualification
Regions) aufgelegt, das so gestaltet ist, dass jeder aktive Funker sich beteiligen kann. Die Gebiete, die
für diese Diplome zu arbeiten und nachzuweisen sind, entsprechen den Weltregionen aus denen die
Teilnehmer der WRTC2018 kommen werden.

Die vollständigen Regeln kann man hier nachlesen:
http://wrtc2018.de/index.php/aktivitaeten/wwqr-award
Mit dem DCL (DARC Community Log) wird die Handhabung dieses Diplomprogramms so einfach wie
möglich gemacht. Die DCL-Datenbank wird schon seit vielen Jahren für eine ganze Reihe lokaler, aber
auch für die Beantragung international bekannter Diplome, wie DLD, WAC, WAE, Europa-Diplom und
EUDX genutzt. In den letzten Jahren wurde es auch mit den großen international verbreiteten
Systemen LOTW, eQSL und Clublog verzahnt.

Wie kommen QSO-Daten ins DCL?
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, wie die QSO-Daten ins DCL kommen:
1. Alle bestätigten QSOs der bedeutendsten weltweiten Conteste wie WPX oder CQWW DX
werden zusätzlich zu QSOs aus den DARC-Contesten ins DCL eingestellt
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2. Man kann sein eigenes Log per ADIF hochladen
3. Man kann QSOs aus LOTW, Clublog und eQSL ins DCL importieren
Wird ein QSO ins DCL importiert so wird es mit der gesamten Datenbank abgeglichen und daraus
entsteht dann entweder ein Treffer (QSL) oder halt nur die Darstellung als unbestätigtes QSO.
Für das WWQR, das es separat für die Jahre 2015, 2016 und 2017 gibt, bedarf es eines geprüften
Nachweises nicht und daher zählen alle Eingaben, wenn sie denn plausibel sind.
Hier die Schritte zum WWQR-Diplom:
1. Anmeldung zum DCL
• Im Browser http://dcl.darc.de aufrufen
• Sprache auswählen
• Auf „Neuanmeldung/Passwort“ klicken

Nur für die Nicht-DLs gibt es die Möglichkeit sich über LOTW zu identifizieren. Dazu setzt man
das Kreuzchen vor „Prüfen der Identität über ein LOTW-Konto.“
Die Zusendung des Passwortes per E-Mail erfolgt innerhalb weniger Minuten.
Wer als Nicht-DL kein LOTW–Konto hat setzt Call und E-Mail-Adresse ein. Seine Angaben
werden manuell geprüft, was bedeutet, dass bis zur Zustellung des Passwortes einige Zeit
vergehen wird.
2. Diplomantragstellung
•
•
•

Gehe auf http://dcl.darc.de
Melde Dich mit Rufzeichen und Passwort beim DCL an
Wähle unter „Diplome” Dein Diplom aus
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Bei diesem Beispiel handelt es sich um das WWQR-Diplom. Mit einem Klick auf „Meine
Punkte“ gelangt man direkt zum Antragsformular.

In einem weiteren Schritt muss die Auswahl hinsichtlich Klasse, Betriebsart und Band
getroffen werden.
Man darf CLASS, MODE und BAND ändern und so verschiedene Diplom-Möglichkeiten
ausprobieren, weil erst durch Aktivierung der Schaltfläche „Antrag einreichen“ das Diplom
verbindlich beantragt wird.
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Ehe man nun auf „Antrag senden“ klicken darf, muss erst die Einverständniserklärung bestätigt
werden.
Nun ist der Diplomantrag erfasst und der Diplomsachbearbeiter wird automatisch per E-Mail
benachrichtigt. Der Antrag wird in der Regel zeitnah geprüft.
Der Antragsteller wird per E-Mail davon informiert, dass er per PayPal bezahlen kann und damit
sofort Zugriff auf die PDF-Urkunde bekommt. Diese kann er sich dann entweder selber ausdrucken
oder abspeichern. Die Urkunde kann anstelle von PDF auch als Ausdruck per Post zugesandt werden.
Hierfür werden dann nicht die PDF-Gebühr von 3 Euro sondern 7 Euro für Druck und Versand fällig.
Nur in Ausnahmefällen sollte eine Zahlung per Banküberweisung erfolgen.
Bei weiteren Fragen, bitte einfach den Diplom-Manager kontaktieren:
Hajo Weigand
DJ9MH
E-Mail: dj9mh@t-online.de
Viel Erfolg!
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